
„Direkt aus Europa auf deutsch“ (A 34' und B 36'):
Texte und Erläuterungen zu Nr. 372 (Febr. 2012): A

Freitag, 4. März 2011, 13.00 - 13.30 Uhr

Deutschlandradio Kultur: überall in Deutschland,   

in Weimar auf 97,2 [Megahertz]. Die Nachrichten um 

13.00 Uhr mit Christian Riedel. Guten Tag! Warn-

streiks der Lok[omotiv]führer [sind] beendet.15

[Die] Gewerkschaft kündigt [eine] Verschärfung des 

Arbeitskampfes an. [Die] Sicherheitslage2 in 

Deutschland [ist] unverändert. [Die] Bundesanwalt-

schaft spricht nach Schüssen3 am Frankfurter Flug-

hafen von einem Einzeltäter. [...] Im Norden und 10

Südosten Wolken, sonst sonnig, 0 – 11 Grad.

Der Tarifkonflikt4 mit den Lokführern nimmt an 

Schärfe zu. [...] Die Lokomotivführer hatten heute 

vormittag zum 3. Mal innerhalb von 2 Wochen die Ar-

beit niedergelegt. Der Streik dauerte von 8.30 Uhr 15

bis 11.30 Uhr und führte zu zahlreichen Zugausfäl-

len. [...]

Auch nach den Schüssen auf US-Soldaten3 am 

Frankfurter Flughafen hat sich die Sicherheitslage 

in Deutschland nicht verändert.2 Die Tat sei von 20

einem islamistisch geprägten5 Einzeltäter begangen 

1) Vgl. Nr. 362, S. 47 – 53: 10. März 2011!
2) Die Gefahr von Terroranschlägen scheint in 

Deutschland ziemlich gering zu sein.
3) Zwei US-Soldaten sind getötet worden.
4) Tarifverträge schließen die Vertreter der Ar-

beitgeber mit den Gewerkschaften.
5) In Münzen wird ihr Wert, z. B. 10 Cent, einge-  

prägt. Menschen prägt oft ihre Umwelt.
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worden, sagte Bundesanwalt Griesbaum heute vormit-

tag in Karlsruhe zur Begründung6. Es gebe keine 

Anhaltspunkte für (die) [eine] Zugehörigkeit des 

21jährigen zu einer terroristischen Vereinigung. 

[...] Als beunruhigend bezeichnete Bundesanwalt 5

Griesbaum dieses erste islamistisch begründete At-

tentat auf deutschem Boden mit tödlichem Ausgang3, 

da der Verdächtige sich offenbar als Einzeltäter 

durch Internet-Propaganda vom sogenannten Dschihad 

hat inspirieren lassen. Als Auslöser soll er ge-10

nannt haben, daß er im Postzentrum am Frankfurter 

Flughafen gelegentlich Zeuge von Gesprächen eini-

ger US-Soldaten geworden sei, die sich mit7 Ge-

walttaten in Afghanistan gebrüstet hätten. Und ein 

Film im Internet-Portal YouTube, der marodierende815

US-Soldaten in Afghanistan gezeigt hätte, habe ihn 

schließlich zu seiner Haßreaktion geführt. [...]

Deutschlandradio Kultur: Länderreport9. [...] 

Anmerkungen zur politischen Fastnacht10: Am Mikro-

phon begrüßt Sie dazu Claus Stephan Rehfeld. [...]20

Hans-Peter Betz verschafft Ihnen einen Überblick

darüber: über die Geschichte der politischen Fast-

6) dafür, daß er der Meinung ist, daß sich an der 
Sicherheitslage2 nichts geändert hat

7) sich mit etwas brüsten: damit prahlen; sagen,
daß man darauf stolz ist

8) marodieren: wild herum|ziehen, ohne Disziplin 
und Ordnung (le marodeur, frz.: der marschunfä-
hige Soldat, der sich irgendwie durchschlägt)59

9) Berichte aus den 16 deutschen Bundesländern
10) Karneval war 2011 bis 8. 3. (2012: 14. 2.). Vgl. 

Nr. 218, S. 1 – 21; Nr. 360, S. 3/4 und 9/10!
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Mainz: Schiller-Denkmal auf dem Schillerplatz, Pa-
lais „Osteiner Hof“ (1751) – S. 5: Dom (Ostseite)
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nacht in Mainz11 jetzt im „Länderreport“, bevor es

heute abend in Mainz heißt: „Mainz, wie es singt und 

lacht“12. [...]

Die Ursprünge der Fastnacht liegen im Dunkeln, 

im dunklen Mittelalter. Die Rituale der Winteraus-5

treibung - das Verjagen der bösen Geister der win-

terlichen Dunkelheit durch lärmende und verkleide-

te Gestalten im Frühjahr - dürfen wohl als die ersten

fastnachtlichen Zuckungen13 beschrieben werden.

Geschickt, wie das frühe Christentum und besonders 10

die katholische Kirche in solchen Dingen immer wa-

ren, machte man sich dieses heidnische14 Brauchtum

zu Nutze und paßte es nahtlos in den kirchlichen 

Kalender ein: Die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern 

war die Fastenzeit15, die letzte Nacht vor diesen 15

entbehrungsreichen Wochen war die Fastnacht. Da 

konnte man noch einmal richtig schlemmen16 und fei-  

ern. [...]

Der eigentliche Ursprung der Mainzer politisch-

literarischen Fastnacht liegt aber im Jahr 1793.   20

Die Mainzer Republik wurde gegründet, die erste 

demokratische Staatsform auf deutschem Boden. Nach 

11) Vgl. Nr. 360, S. 1 – 15, 33, 34, 60 - 62!
12) jedes Jahr am letzten Freitagabend der Karne-

valszeit: die Direktübertragung einer Mainzer 
Karnevalssitzung im Fernsehen

13) zucken: sich unkontrolliert schnell bewegen
14) Heiden sind Ungläubige (keine Christen).
15) 40 Tage vor Ostern, an denen man – außer sonntags 

– als guter Katholik wenig essen und auf Fleisch 
verzichten soll (Vgl. Nr. 242, S. 38, 40 – 45!)

16) schlemmen: viel Gutes essen (i), a, e
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3 Monaten wurde sie allerdings niedergemacht. Doch

die Ideen der Aufklärung und der französischen Re-

volution ließen sich nicht vertreiben und ein-

sperren, besonders nicht in einer neu entstandenen

gesellschaftlichen Schicht: dem Bürgertum. Dieser 5

aufstrebende neue Stand war es dann auch, der die 

moderne Fastnacht oder den Karneval17, wie man im 

Kölner Raum sagt, gesellschaftsfähig18 machte.

„Wenn mir (wir) Meenzer (Mainzer) [et]was im 

Kopp (Kopf) habe[n], dann setze mir das aach (auch)10

17) Wenn im Frühjahr kein Eis mehr auf den Flüssen 
war und die Schiffahrt wieder begann, wurde

das gefeiert, indem man Schiffe auf Wagen setzte 
(lat.: carrus navalis) und mit den schön ge-
schmückten Festwagen durch die Stadt fuhr.
18) allgemein akzeptabel
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dorch (durch)! Und wennʼs um die Fassenacht geht,   

da kenne19 mir keinen Spaß! [...] Mir Meenzer ver-

diene[n] an de[r] Fassenacht e[in] paar P[f]en-

ni(n)g20. Mir habe auch unsern Spaß an de Fasse-   

nacht. [...]“21 Das Bürgertum organisierte die 5

ehemals ‚chaotische Volksfastnacht‘ neu. Man gab   

sich Formen und Regeln, nicht ohne dabei an einen 

guten Profit zu denken. [...] So entstanden in Knei-

pen Fastnachtsgarden, also Vereine, deren Mitglie-

der sich in Uniformen kleideten und die bei Umzügen 10

das militaristische Gehabe der französischen Be-

satzertruppen22 im Rheinland karikierten und ver-

spotteten.

So wurden die Franzosen etwas unfreiwillig mit-

verantwortlich für die Entstehung der modernen15

Fastnacht. Der Narrengruß, die linke Hand rechts an

den Kopf, ist eine Anspielung auf das militärische 

Salutieren; auch das bewußt ungeschickte Hantieren 

mit Holzgewehren und das gezielt tölpelhafte23 Mar-

schieren soll den militärischen Drill dem Spott des20

gemeinen Volkes preisgeben24.

„Wir Soldaten fürchten uns vor nichts, nicht vor

19) keinen Spaß kennen: nicht mit sich spaßen lassen, 
keine Kompromisse akzeptieren

20) der Pfennig, -e – heute: 0,01 Euro = 1 Cent
21) Das ist Mainzer Dialekt.
22) Die linksrheinischen Gebiete südlich von An-

dernach waren 1792 – 1814 von französischen 
Truppen besetzt. (Mainz liegt am westlichen 
Rheinufer.)

23) der Tölpel, -: der ungeschickte Mensch
24) Wer etwas preisgibt, verzichtet darauf, es zu 

beschützen und zu bewahren.

- 6 -



1945 war von der Altstadt fast nichts mehr da. Von 
Ferne sieht man den Dom. – S. 9: „Kirschgarten“ (5 
Fotos: St., 18. 9. 2004; S. 3 und 5: 17. 9. 2011)
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der größten Flasche und nicht vor der größten     

Wurst. [...]“ Die Fastnacht, die sich ursprünglich 

nur auf der Straße abspielte, hielt Einzug in die

Lokale, Weinwirtschaften und auch in die großen 

Mainzer Säle. Erste Sitzungen wurden abgehalten, an 5

denen ausschließlich Männer teilnahmen. [...]

Besonders in der Vormärzzeit, also vor der

1848er Revolution, wuchs das Interesse an poli-

tischen Fastnachtsreden. Die damals erstmals ver-

triebene25 Fastnachtszeitung „Narrhalla“ wurde zu 10

einem revolutionären Kampfblatt umfunktioniert.

[...] Die Sitzungen waren trotz horrender26 Preise 

ausverkauft; das Geschäft mit der Fastnacht blühte.

[...]

Anfang des 20. Jahrhunderts und zwischen den 15

beiden Weltkriegen kamen zu den politischen Reden 

gesangliche Elemente hinzu. Der berühmteste Fast-

nachtschor, die Mainzer Hofsänger, gründete sich 

1927. Bis in die heutige Zeit sind ihre gesungenen

Texte überwiegend politisch-kritisch. „Das Problem 20

dabei war nur, daß die Texte keine Sau27 verstanden

hat. Deshalb kennen die meisten Leute von den

Hofsängern nur die heimliche Nationalhymne der 

Deutschen: ‚So ein Tag, so wunderschön wie heute, so 

ein Tag, der dürfte nie vergehʼn.‘ “25

Im Dritten Reich wurde die Fastnacht in Mainz

25) Zeitungen vertreiben, ie, ie: sie verkaufen
26) so hoch, daß man einen Schreck bekommt (horre-   

re, lat.: starr sein, sich entsetzen)
27) „kein Schwein“: kein Mensch
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„gleichgeschaltet“. [...] Kaum jemand traute28   

sich, gegen die Braunhemden29 aus der Büttʼ30 etwas

zu sagen - bis auf Seppel Glückert: ein Mann mit 

katholisch-kaufmännischen Wurzeln und ein be-

gnadeter31 Büttenredner30. Kurz nach der Machter-5

greifung32 reimte er trotz massiver Drohungen aus 

der Büttʼ: „Zu reden hier heutʼ braucht man Mut,    

weil, ehe man sichʼs vergucken33 tut, als Opfer

seiner närrischen Kunst kann einquartiert werden 

ganz umsonst.“ Mit „einquartiert“ war die Einwei-10

28) Wer sich traut, etwas zu tun, hat den Mut dazu 
und macht das. 

29) Die Nazis trugen braune Uniformen.
30) Statt eines Rednerpults verwendet man bei Kar-

nevalssitzungen ein leeres Weinfaß: die Bütte.
31) mit viel Talent, hoher Begabung
32) der  Nazis (1933 wurde Hitler Reichskanzler.)
33) ehe man sich dessen versieht: auf einmal
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sung in ein KZ34 gemeint. [...] Seine Popularität in 

der Bevölkerung rettete ihn. [...]

Die eigentlich große Zeit der politisch-litera-

rischen Fastnacht begann in den ʼ50er Jahren. Die 

erste bundesweite35 Übertragung einer Mainzer 5

Fastnachtssitzung12 im Fernsehen im Januar 1955 

machte die politischen Mainzer Büttenreden30

schlagartig bundesweit bekannt. [...]

In dem alten Kinderlied „Heile, heile Gänschen“,

das noch mitten in den ̓50er Jahren in der immer noch 10

total zerstörten Stadt auf der Mainzer Fastnachts-

bühne wie eine Nationalhymne gesungen wurde, heißt 

es wörtlich: „Wenn ich einmal der Herrgott wäre, dann 

wüßte ich nur eins: Ich nähme in meine Arme fest mein 

armes zerstörtes Mainz. Ich drückte es ganz fest an 15

mich und sagte: ‚Hab‘ nur Geduld! Ich bauʼ dich wieder 

auf geschwind36. Ei, du warst ja gar nicht schuld.“

„Du warst ja gar nicht schuld.“ Wie schön konnten 

sich viele hinter diesem Satz verstecken. [...]

Die Politik versuchte, immer mehr Einfluß auf    20

die Mainzer Fernsehfastnacht12 zu nehmen. Zuschau-

erzahlen von über 20 000 000, was in der damaligen 

Zeit einem Marktanteil von fast 100 % entsprach, wa-

ren für Politiker natürlich ein Anreiz, die Fast-

nachtsbühne für ihre parteipolitischen Interessen25

zu benutzen. [...]

34) das Konzentrationslager der Nazis
35) der Bund: die Bundesrepublik Deutschland
36) geschwind: schnell, rasch
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Der Marktbrunnen ist der älteste deutsche Brunnen. 
1526 hat ihn der Kurfürst den Bürgern zur Erinne-
rung an den Sieg von Karl V bei Pavia gestiftet.
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In den späten 80er Jahren kam dann langsam Be-

wegung in die politische Fastnacht. [...] Die Red-

ner in der Fernsehsitzung12 wurden sensibler und 

sparten auch unangenehme Themen nicht aus. In Zei-

ten des 1. Golfkrieges37 hörte man folgenden Vers:5

„Ich wollte heute reimen ganz bequem, doch habe

ich leider ein Problem. Krieg gibtʼs und Terror 
überall, und wir, wir feiern Karneval? Trotzdem   

wage ich den Schritt und steige hier heute in die   

Bütt’, weil Frieden, Freiheit und das Lachen den 10

Menschen erst zum Menschen machen, und weil, wie   

ich als Narr hier finde, nur frohe Menschen fried-

lich sind.“
Als im letzten Jahr der Mainzer Oberbürgermei-

ster Jens Beutel in einen großen Finanzskandal 15

verwickelt war und auf Kosten einer stadtnahen 

Gesellschaft kostenlos Urlaub gemacht hatte, gab  

es natürlich Zunder38 aus der Büttʼ:

„Der Stadt Mainz geht es wie einem Känguruh:   

Auch Mainz hat an einem Beutel schwer zu tragen.20

Unser Oberbürgermeister traut28 sich auch nicht  

mehr, mit dem Zug zu verreisen, [denn] auf jedem

Bahnsteig ruft ständig einer: „Bitte zurücktre-

ten!“39 Wir sollten deshalb ein neues Motto40 für    

die Fastnacht ausrufen: ‚Kommt nach Mainz und ju-25

biliert; bei uns läuft alles wie geschmiert41.‘ “

37) 1981 wurde der Iran vom Irak angegriffen.
38) der Zunder: die heftige Gegenwehr, der Angriff
39) Er hat versprochen, 2012 zurückzutreten.
40) das Motto: der Leitspruch
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Ein halbes Jahr später wurde im Zuge der staats-

anwaltlichen Ermittlungen der Mainzer Oberbürger-

meister Jens Beutel wegen Untreue zu einer Geldbuße 

von fast 10 000 Euro verurteilt. Er ist bis heute im 

Amt.39 „Ja, ja, Mainz bleibt Mainz, wie es singt und 5

lacht.“ [...]

Anmerkungen zur politischen Fastnacht: Hans-

Peter Betz teilte sie uns mit - rechtzeitig, weil 

heute abend im Fernsehen12 ..., aber dies wissen   

Sie ja sicherlich. Am Mikrofon verabschiedet sich 10

von Ihnen Claus Stephan Rehfeld.

3. September 2011, 15.05 – 16.00 Uhr

Deutschlandradio Kultur: „Deutschland-Rundfahrt“42. 

„2/3 des Bildausschnittes, den man hier hat, ist     

ja Himmel, und der ist eben jedesmal anders.“ „Und  15

was die Landschaft auch noch ausmacht, ist natür-

lich, daß sie so flach ist. Und daß es karg43 ist, 

das kann44 ich schon auch gut leiden. Und hier,      

das ist nicht so hübsch, nicht so schön, sondern es 

hat so eine gewisse Strenge.“ „Es ist eine herbe 20

Landschaft, aber wer sie einmal liebgewonnen hat, 

kommt gerne wieder.“ [...] „Durch diesen mächtigen 

41) ein Laufwerk schmieren: mit Fett die Reibung 
verringern; jemanden schmieren: ihn bestechen

42) Nur jede 2. Sendung dieser Sendereihe wird als 
Direktübertragung gesendet. Vgl. Nr. 367, S. 1 
– 36 und Anmerkung 1; Nr. 369, S. 1 – 9!

43) Die Vegetation ist nicht sehr üppig.
44) leiden können: mögen 
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Himmel, durch diese Größe wird der Mensch selber  

ganz klein, nicht? Also die Probleme werden klei-  

ner, relativieren sich, aber der Mensch eben sel-

ber auch. Und manche halten das nicht aus.“ „Ja,   

ich halte es hier auch sehr gut aus.“5

„Die Weite im Blick – Künstler im Oderbruch45“: 

eine „Deutschland-Rundfahrt“ mit Michaela Gericke.

„Ich koche schon immer gerne, meine Frau auch. 
Meine Frau stammt aus Thüringen, ich aus Sachsen.

Wir kommen aus kulinarischen Gegenden46. Meine 10

Großeltern hatten einen Garten, und mein sehnlich-

ster Wunsch war es immer auch, dann als erwachsener  

Bürger auch einen Garten zu besitzen, und den  

[Traum] habe ich mir (den Traum) ja vor 20 Jahren 

erfüllt, und das Erste war auch sofort, ein paar15

Kräuter und Salat und solche Dinge anzubauen, um   

sie frisch zur Verfügung zu haben. Das gehört ein-

fach dazu.“
[An einem] Sonntagmittag bei Stefan und Kerstin 

Hessheimer: Der Titel ihres heutigen Kochkurses:20

„Ein wärmendes Menü mit Wild und Wein“. „Hier habe  
ich den Weißwein reduziert. Da werden Sie sich 

wundern[, wie der schmeckt]. Das ist der reduzier-

te Rotwein, und hier ist der Fond für die Soße, für 

die eine Soße, und hier ist der Fond für die ande-25

re – nein, das ist für die ... Suppe. Die ‚niede-

45) Vgl. Nr. 328, S. 22 – 38; dazu Nr. 329 Seite B; 
Nr. 357, S. 1 – 37; dazu Nr. 358 Seite B!

46) Gegenden, in denen man besonders gut kocht
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Frankfurt/Oder: Das Rathaus ist ein spätgotischer 
Backsteinbau aus dem 15. Jahrhundert (Foto: St.,     
6. August 2006). Das Oderbruch erstreckt sich bis   
zu 60 km nach Nordnordwesten bis Bad Freienwalde.

- 15 -

ren‘ Arbeiten (in Anführungsstrichen), die sind 

schon vorbereitet: den Weißwein zu reduzieren und 

den Rotwein zu reduzieren für die Soßen. Wir wer-  

den eine Weißweinsoße bereiten für die Pilze. Da 

haben wir so Egerlinge: braune Champignons. Und wir 5

haben eine Rotweinsoße für den Hirschkalbsrücken.“

„Koch und Kunst“ steht unübersehbar an dem    

knapp 200 Jahre alten Fachwerkhaus in Groß Neuen-

dorf47, einem kleinen Straßendorf in unmittelbarer 

Nähe der Oder mit restaurierter Hafenanlage. [...]10

Der Ort liegt am östlichen Rand des Oderbruchs,    

das diesseits der Oder zum Land Brandenburg gehört 

und sich jenseits des Flusses auf der polnischen

Seite fortsetzt. Das Bruch, längst umgangssprach-

lich „Bruch“ [mit kurzem U gesprochen], in der ur-15

sprünglichen Bedeutung eine Sumpf- und Moorland-

schaft, erlebte Theodor Fontane48 während seiner 

„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ schon als 

Bauernland. [...]

Mitte des 18. Jahrhunderts ließ König Friedrich 20

der Zweite von Preußen die Oder begradigen, erste 

Deiche bauen, das Delta49 trockenlegen. Waren es    

bis dahin vor allem Fischer, die im Oderbruch leb-

ten, holte der Alte Fritz50 nun Kolonisten51 in das 

47) 40 km nördlich von Frankfurt an der Oder
48) Schriftsteller (1819 – 1898)
49) gebildet von Nebenarmen der Oder
50) So nannte man Friedrich II. in seinen letzten 

Lebensjahren. Er lebte von 1712 bis 1786.
51) Sie sollten das Land kolonisieren: besiedeln.
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In Wölsickendorf wölben sich die Kronen der
Linden zu einem Dach.52 (St., 19. Juli 2010)

Gebiet und verteilte die Ländereien: Das Oderbruch 

sollte fruchtbar werden. Die alte Oder ist auf der

Landkarte heute als schmaler blauer Flußlauf er-

kennbar, und zahlreiche Wassergräben durchziehen  

das Oderbruch. Die Landschaft [ist] eine Niede-  5

rung: weit und flach mit Sonnenblumenfeldern im

Sommer, Zuckerrüben, Mais, Raps, Getreide. Viele 

Straßen sind von Apfel-, Pflaumen- oder Birn-   

bäumen gesäumt52. [...]

Stefan Hessheimer steht in gestärkter weißer 10

Koch-Jacke und roter Schürze an einer großen Pfan-

ne. Er nutzt das Gemüse der Region auch für seine 

Kochkurse. Oft ist er aber mit der Kamera unter-

52) Die Bäume bilden Alleen.
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wegs, fotographiert knochige Kopfweiden an den 

Straßen und Alleen52, über denen sich dichte Kronen

zu einem schützenden Dach wölben. [...]

„Mein Mann hat sich ja in die Region sehr ver-  
liebt und hat das alles fotographisch umge-      5

setzt, und es erscheint jährlich ein Kalender, und

es gibt auch ein Buch und Karten, und da kann man 

wirklich mal sehen, wie die Landschaft hier ist.   

Sie ist ja eigentlich sehr karg43, sehr, sehr       

flach, und das meiste, was man sieht, ist der Him-10

mel, nicht? Und vorne, direkt an der Oder, (da)     

hat man dann auch immer die Möglichkeit, die Ein-

samkeit, die man sonst hier in der Nähe47 der Groß-

stadt selten findet, so richtig zu genießen, weil: 

Es gibt hier sehr wenig Menschen, es ist dünn be-15

siedelt, und selbst der Tourismus hält sich abso-

lut in Grenzen, so daß es wirklich auch etwas Be-

sonderes ist, mal so alleine, über lange Stunden  

ganz alleine an der Oder spazierenzugehen, radzu-

fahren et cetera53.“20

An diesem Sonntag stehen Stefan und Kerstin

Hessheimer wie an den meisten Wochenenden in der 

geräumigen Küche mit Kochinsel54. Die Kurse [sind] 

fast immer ausgebucht. Für das „wärmende Menü mit  

Wild und Wein“ haben sich an diesem Vormittag acht 25

Menschen eingefunden. Eine Teilnehmerin trägt ihre 

Kamera bei sich, um zu dokumentieren, wie das far-

53) (lat.): und anderes, und alles andere
54) Der Herd steht mitten im Raum.
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Im Oder-Delta49: Alte Oder bei Neugaul
(Foto: St., 20. Juli 2010)

benfrohe Menü entsteht. Sie kennt Stefan Hesshei-

mer bereits von dessen Fotokursen:

„Also zum einen wollen ja unsere Freunde auch im 
nachhinein sich dann noch (die) die gemeinsamen 

Erlebnisse in Bildern anschauen. Und dann ist es 5

natürlich auch [für mich eine Übung]: Wenn ich ihm   

die Bilder zeige, kann er gleich sagen: ‚Okay, su-

per55!‘ oder: ‚Da müssen wir noch ein bißchen dran 

arbeiten.‘ Ich schlage zwei Fliegen mit einer 

Klappe.“10

„Ja, ich habe jetzt schon mal die Kartoffeln 
gewürfelt, und jetzt schaue ich mal, wo ich ir-  

gendwo noch [jemanden] unterstützen kann, oder war-

55) (Umgangssprache): sehr gut, sehr

- 19 -

te auf Anweisung vom ‚großen Meister‘.“

„Wir sind alle aus der Frankfurter Gegend:

Frankfurt/Oder, 40 km von hier. Wir sind ein 

Freundeskreis, der jeder einzeln für sich selber

kocht und [die] jetzt mal zusammen alle zusammen 5

kochen.“ „Auf zur 2. Runde56!“

„Eine Koch-Ausbildung haben wir beide nicht,  

aber wir sind beide(s) Künstler und haben eher  

diesen Zugang, also einen philosophischen, künst-

lerischen Zugang, was Geschmack, Farben angeht,10

oder  oft, was die Philosophie angeht, nicht? ..., 

(daß nun) daß sich so ein bestimmter ‚roter Faden‘
(ein, durch ein) ein Thema durch ein Menü  

(schleicht) [zieht]. Die Grundphilosophie unserer 

Küche ist halt, ausschließlich regionale57 Produk-  15

te zu benutzen und ausschließlich saisonale Pro-

dukte zu benutzen. Da gibt es auch keine Gnade   

(oder) [und] keine Ausnahme (oder es): zumin-

dest(ens) aus Brandenburg, wenn sie nicht aus dem 

Oderbruch sind.“20

In dem großen Raum mit breiter Glasfront, also 

Blick in den Garten, ist ein langer Tisch gedeckt.

An den Wänden hängen Gemälde von Künstlern aus dem 

Oderbruch. Dieser Teil des Hauses, erzählt Stefan 

Hessheimer, war, als er es kaufte, Ruine58. Heute   25

ist er Galerie und Gastsaal. „..., und der andere

56) Boxkämpfe gehen z. B. über 9 Runden.
57) Vgl. Nr. 370, S. 28 – 33 und Anmerkung 93!
58) die Ruine, -n: das halbzerstörte Haus
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<www.kochundkunst.de>

Teil war zwar bewohnbar, aber ziemlich marode59.Es

ist 1826 gebaut. Es war zu Beginn ein Kaufmanns-   

haus und hatte Zeit seines Lebens eigentlich immer 

eine Geschichte, die Geselligkeit beherbergt. Also 

es war entweder ein Laden, eine Pension, eine 5

Gaststätte, ein Maschinenbauhandel, eine Tankstel-

le in den ʼ20er Jahren, und der Dorf-Konsum bis     

1965, bis dann ein Selbstbedienungsgeschäft eröff-

net wurde, und seit ʼ65 stand es dann halt leer       
und hatte dann auch den entsprechenden Zustand.  10

Eine Sekunde! Ich mache mal ... Der Speck muß hier    

in die Dinges60 hinein. Nein, probier es! ... ein-  

fach so ...“ - „Und die Kräuter?“ - „Die auch hin-   
ein, ja. Vielleicht zuerst die Kräuter und dann 

59) in schlechtem Zustand (marauder8, frz.: sich  
etwas zu essen an|eignen, z. B. Äpfel aus Nach-
bars Garten)

60) Das ist ein Ersatzwort für eine Bezeichnung, die 
einem gerade nicht einfällt.
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den Speck!“
Stefan Hessheimer: im Oderbruch und darüber 

hinaus bekannt als Koch, Fotograph, Musiker. Seine

Mundharmonika [ist] nicht nur signalgebendes61 In-

strument, wenn er einen Kochkurs leitet. Im Garten 5

hinterm Haus veranstaltet er gelegentlich Jazzkon-

zerte oder Lesungen. (Kerstin Hessheimer) [Seine 

Frau] unterstützt ihn dabei:

„Was vielleicht hier wirklich etwas Besonderes 
ist: Es gibt hier im Oderbruch ganz, ganz viele 10

Künstler aller, aller Genre[s], also ich sage:   

auch Schauspieler und Literaten und bildende 

Künstler, Bildhauer, ‚Designer‘. Wir haben auch 

Kontakt zueinander, was sich auch viel über diese 

[...] Tage nach außen demonstriert, weil: Da öff-  15

nen wir die Ateliers hier, und dann kann man    

schauen und sich inspirieren lassen oder den Künst-

lern begegnen. Das ist ja dann immer mehr als nur  

die Begegnung mit der Kunst: Man begegnet auch den 

Menschen, der Lebensweise auf dem Land. [...]“20

Kerstin Hessheimer beschreibt jene Mischung aus 

Kunst und Leben auf dem Land als tägliche Her-

ausforderungen: „Wir haben vorher mit Trockenheit  
zu tun gehabt. Jetzt haben wir mit Wasser zu tun.   

Also es wechselt permanent. Man muß dann eben25

schauen: (Wie) Welche Pflanzen verwende ich,       

die damit halbwegs klarkommen? Das ist ein Versuch 

der Anpassung. Der gelingt nicht immer. Da ist dann

61) Damit gibt er das Signal zur nächsten Runde56.
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auch viel Frustration da[bei]. Das gebe ich ehr-  

lich zu. Aber es nötigt mir ein flottes Denken ab, 

sage ich mal, und immer wieder ein Umdenken, um   

damit irgendwie klarzukommen. Und das aber, muß    

ich auch sagen, macht mir jetzt weder Angst noch5

sonst irgendetwas. Ich versuche einfach, mitzuge-

hen mit dem, was passiert.“ [...]

Auf der großen Wiese vor dem Musik-Café „So     

oder so“ zelebrieren Menschen aus Berlin und Be-    

nin ein westafrikanisches Hochzeitsritual. Wil-10

helmsaue62 heißt der Ort ziemlich genau in der Mitte 

des Oderbruchs. Hier liegt sozusagen die Zentrale  

für viele künstlerische Aktivitäten.

„Dieser Verein – der Verein Wilhelmsaue – hat  

sich eigentlich gegründet, um die alte Dorfsub-  15

stanz in Wilhelmsaue zu erhalten, die Kirche wie-

deraufzubauen und so das Ganze unter Denkmal-  

schutz zu stellen. Das war eigentlich das erste 

Anliegen des Vereins. Und dann ging es (drum) um 

Kinder- und Jugendbildung, um Angebote im hand-20

werklichen Bereich, wo dann auch Handwerkerinnen 

diese ‚Workshops‘ und so gemacht haben. Und dann     

kam die Idee, daß man ja die Vermarktung63 der   

Künstler hier vor Ort64 auch machen könnte und   

[damit erreichen,] daß die Künstler nicht immer    25

nur nach Berlin oder zu den umliegenden Märkten

62) 8 km südwestlich von Groß Neuendorf47, 60 km 
ostnordöstlich von Berlin

63) die Förderung des Verkaufs ihrer Kunstwerke
64) da, wo sie wohnen und arbeiten
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fahren müssen, sondern das hier vor Ort64 selbst in 

die Hand nehmen. Und dann hat sich (sozusagen) ei-

ne Gruppe von Leuten zusammengefunden, die diese 

Kunstmärkte organisiert haben. Das waren am An-  

fang nur Märkte, und im 2. Jahr haben wir dann ge-5

sagt: Wir machen Tage der offenen Ateliers. [...] Der  

große Vorteil hier gegenüber andern Regionen ist,

daß alles sehr eng beieinander ist. Also man hat    

auf sehr kleinem Raum im Oderbruch 30 Höfe65, wo man 

mit dem Fahrrad gut hin und her kommt und sich viel 10

anschauen kann.“

Almut Undisz „manage“t den Kunstmarkt, der 2mal 

im Jahr in der wiederaufgebauten Fachwerk-Kirche 

stattfindet. Die kleine Wilhelmsauer Kirche hatte  

nie einen Turm und ist innen ganz schlicht66. Falt-15

blätter über Kulturereignisse im Oderbruch liegen

darin aus, auch ein Programmblatt vom „Theater am 

Rand“. Almut Undisz ist zugleich Geschäftsführerin 
des Theaters und inzwischen verbunden mit Tobias 

Morgenstern, dem Mitbegründer des vielleicht unge-20

wöhnlichsten Schauspielhauses im Land. Seit 1995 

lebt sie im Oderbruch. Mit ihrem damaligen Mann, 

dem Pianisten Sebastian Undisz, kam sie aus Leip-

zig hierher. Es lockte sie vor allem ...

„... die Ruhe. Das ist wirklich so – immer wie-25

der -, daß es einfach extrem still ist: abends und 

65) ehemalige Bauernhöfe, in denen jetzt Künstler 
wohnen und ihr Atelier haben

66) schlicht: einfach, glatt (schlichten: glätten)
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auch ... Ich meine, tagsüber ist ja auch nicht so 

sehr viel Verkehr.67 Man hat wirklich viel Mög-

lichkeit[en], sich in der Stille dann irgendwie 

[selber] zu finden. [...] Wenn ich in der Stadt    

bin: Ich genieße das auch. Ich bin total gerne in5

Berlin, gehe da regelmäßig tanzen, und fahre trotz-

dem jeden Abend eigentlich immer wieder hinaus,     

um meine Ruhe hier zu haben. Und was die Land-   

schaft auch noch ausmacht, ist natürlich, daß      

sie so flach ist. Und daß es karg43 ist, das      10

kann44 ich schon auch gut leiden: so diese Alleen  

und diese Morgen- und Abendnebel, und die Sonnen-

untergänge, die man hier einfach noch mal anders 

sieht als anderswo. Es gibt auch andere schöne 

Landschaften: etwas nördlicher um Parstein68 her-  15

um: ganz wunderschön, aber so: sehr lieblich, so 

schöne Wellen69, hübsche Hecken70. Und hier: Das   

ist nicht so hübsch, nicht so schön, sondern es     

hat so eine gewisse Strenge.“
Almut Undisz sitzt jetzt im lehmverputzten7120

„Künstlerhaus“, das viele Rundungen und kaum eine  

Ecke hat: Es ist Rückzugsort für auftretende  

Künstler im „Theater am Rand“. Nur wenige Meter  
hinter dem [...] Veranstaltungsort verläuft der 

Grenzfluß. Die Straße endet in einer Sackgasse72.25

67) Vgl. Nr. 357, S. 28, Z. 21 – S. 29, Z. 9!
68) 15 km nördlich von Bad Freienwalde (Nr. 357,   

Anm. 4 und 81; Nr. 359, S. 63: Foto)
69) Das Land ist leicht gewellt, etwas hügelig.
70) die Hecke: Sträucher und Büsche in einer Reihe
71) Durch den Verputz wird das Fachwerk verdeckt.
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Der Ortsname Zollbrücke stammt aus alten Zeiten73.

Einer der Helfer ist an diesem Tag Stefan    

Schick, der aus Frankfurt am Main ins Oder-       

bruch übersiedelte. Er klettert auf eine Leiter und    

nimmt die dunklen Gaze-Stoffe von der halbrunden   5

Rückwand der Bühne. Bei schönem Wetter kann sie 

ganz geöffnet werden. Dann geht der Blick vom Zu-

schauerraum hinaus ins Feld und in den Himmel.

„Ich verdiene hier ein bißchen Geld. Ich finde 
das Projekt interessant und gut: Das ist, glaube 10

ich, ... Von meinem Wissen her [gibt es] in der 

Bundesrepublik eigentlich keinen Veranstaltungs-

ort, der so ‚exotisch‘ ist wie das ‚Theater am      

Rand‘. Also ich kenne zumindest(ens) keinen.“
Stefan Schick ist Fotograph und hatte den stän-15

digen Druck in der Main-Metropole [Frankfurt/Main] 

satt. Jetzt lebt er auf einem alten Hof65 etwa 20     

km entfernt und gehört zu den Künstlern, die sich 

nicht nur um sich selbst kümmern, sondern Teil    

einer Gemeinschaft sind. Deshalb hilft er auch gern 20

mal am Wochenende im Theater mit.

„Es gibt natürlich in den Städten immer so die-

se typischen ‚Szene‘-Einrichtungen – ob im Bereich 

Musik oder Theater oder auch in andern kulturellen 

Bereichen -, aber so in der Form ist es schon       25

sehr, sehr anders. Es ist so ein unglaublich ge-

72) Man kommt hinein, kann aber nicht weiter|fah-    
ren, sondern muß wieder zurück|fahren.

73) Früher gab es da eine Brücke über die Oder.
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Foto: Günter Linke <www.theateramrand.de>

mischtes Publikum, und es gibt Vorstellungen: Da

glaubt man nicht, daß irgendwie von 15 bis 85 [Jah-

re alte] Menschen hier herkommen (und) und sich     

da hinsetzen (und) und ein Stück zusammen spannend    

und toll55 finden. So: Das ist schon ganz ungewöhn-5

lich. Also den beiden Betreibern hier, dem Thomas

Rühmann und dem Tobias Morgenstern ist hier schon

etwas typisch Einmaliges gelungen, glaube ich.“
In einem Zimmer des alten Fachwerkhauses an der 

Straße fing alles an: Ende der ʼ90er Jahre hatten    10

der Musiker Tobias Morgenstern und der Schauspie-  

ler Thomas Rühmann die Idee zur szenischen Dar-

stellung des Romans „Das grüne Akkordeon“74 von An-

74) „Accordion Crimes“ (Scribner, New York 1996), 
übersetzt von Wolfgang Krege (2006, 10 Euro)
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nie Proulx. Die beiden kannten sich vom Berliner 

Maxim-Gorki-Theater. Das Akkordeon beherrscht To-

bias Morgenstern, Gründer der Gruppe „Lʼart de 

passage“75, sowieso. Die Rechte zur Aufführung be-
kamen sie allerdings nicht, aber die Inszenierung 5

hatten sie schon so gut vorbereitet, daß sie sie 

unbedingt aufführen wollten.

„Da haben wir gesagt: ‚Na, wenn wir die Rechte   
nicht kriegen76, dann spielen wir es einfach hier,  

laden wir ein paar Freunde ein. Dann machen wir es 10

hier: Dann merkt es keiner77. Das ist eigentlich  

der vorangestellte Satz78 des Theaters. Und da ha-

ben wir also hier in dem Fachwerkhaus in diesem 

unteren Raum gespielt: Da paßten so 30, 40 Leute 

hinein. Nach einem Jahr haben wir dann noch eine 15

Zwischenwand herausgenommen – mit der Kapazität  

von 60, 70, 80 Leuten so unter Erstickungsgefahr79, 

nicht? Und das haben wir (eigentlich) 8 Jahre lang 

praktiziert. Am Anfang (fi...) fing das natürlich 

ganz zart an, also mit einer Vorstellung im Monat. 20

Und dann gab es aber immer mehr Interessenten, und 

so wurden es dann zwei im Monat, und so wuchs das 

einfach.“
Inzwischen haben sehr viele Menschen gemerkt,

75) Vgl. Nr. 163, S. 62 – 81: Lieder von Gerhard Schöne, 
begleitet von „Lʼart de passage“!

76) kriegen (Umgangssprache): bekommen, a, o
77) von dem Verlag, dem die Aufführungsrechte ge-

hören, oder von der Rechte-Agentur
78) wie ein Motto40, ein Leitspruch
79) Bei 80 Leuten hatte man dann aber schon zu we-   

nig Sauerstoff, fiel einem das Atmen schwer.
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daß das „Theater am Rand“ sogar „eine Reise wert“80

ist. Die Vorstellungen sind meistens schnell aus-

gebucht.

„Das ist kein Repertoire-Theater81. [Wir spie-

len] hier keine Klassiker. Der ‚rote Faden‘ ist     5

eben einfach Literatur. Wir suchen wirklich nur 

Literatur. Wir haben ja hier auch noch nie ein    

Stück gemacht, weil es das als Stück schon gibt, 

sondern das sind immer Romane, die durch Thomas 

Rühmann dramatisiert werden – in einer aufwendi-   10

gen, langen Arbeit, das alles [so] zu ‚bauen‘, daß 
man es auf die Bühne kriegt76. Und wenn er dann fer-

tig ist, komme ich und meckerʼ82 über alles und ma-

che alles wieder kaputt, nicht? Aber das ist unse-

re tolle55 produktive gemeinsame Arbeit, ja?“ [...]15

Es gibt zwei variable Bühnen, viel Holz. Drau-

ßen sieht es aus wie ein Amphitheater. Das rostige 

tonnenschwere83 Schiff unter einem alten Baum hin-  

ter der Bühne gehört zum Inventar84, seit „Siddhar-

tha“85 auf dem Spielplan steht:20

„Das Theater öffnet sich da bei diesen drei Ak-
ten, die das Stück hat, in drei Abschnitten, und

80) So werden in Michelin-Reiseführern Sehenswür-
digkeiten mit 3 Sternen charakterisiert.

81) In Stadttheatern spielt ein festes Ensemble    
aus einem Repertoire von mehreren Stücken je-  
den Abend ein anderes.

82) etwas kritisieren (Ziegen meckern.)
83) 1 t = 1000 kg (Eine Tonne sind 1000 Kilo.)
84) Was zum ständigen Besitz gehört, wird inventa-

risiert, steht auf der Inventar-Liste.
85) nach Hermann Hesses Roman von 1922
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der letzte Abschnitt ist eben so, daß das Theater  

ganz offen ist: Man sieht die Landschaft, und man 

sieht eben dieses angestrahlte Schiff [da] stehen, 

was besonders toll55 wirkt.“ [...]

„Man hat einfach ein freies Gefühl hier (durch  5

das) durch die Flachheit des Landes. Und bei den

Auftritten auf der Wiese, als wir angefangen ha-

ben, „open air“86 zu spielen zu probieren – und das 

ist bis jetzt noch so in dem Theater -, hat man 

irgendwie ein tolles [Gefühl]. Es war eine tolle 10

Entdeckung, da auf einmal draußen in (dieser) die-

ser Offenheit zu musizieren. Und diese feuchte    

Luft hier im Oderbruch durch die Oder und die gan-

zen [Entwässerungs]gräben da, die ist natürlich 

akustisch vorteilhaft, nicht? Feuchte Luft trans-15

portiert (also) Schallwellen besser als trockene 

Luft, und irgendwie klingtʼs hier auch gut.“
Ohne öffentliche Förderung87 existiert das Thea-

ter. Die Schauspieler bekommen keine hohen Gagen88: 

So viel ist klar. Am Ende der Vorstellung stehen  20

Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann auf der Büh-

ne und bitten um „Austrittsgeld“89:

„Und nun unsere letzte Frage: Wieviel Zoll sind 
Sie bereit zu bezahlen, um die Brücke zu begehen 

86) (englisch): Freilichttheater
87) Die Stadttheater werden hoch subventioniert.

Vgl. Nr. 316, S. 1 – 32 und die Übungsaufgabe
dazu: 317 B; 345, 30 – 39; 355, 1 – 33!

88) die Gage, -n: das Geld für eine Leistung
89) Normal wäre, Eintrittsgeld zu bezahlen bzw. sich 

eine Theaterkarte zu kaufen.
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zwischen Ihrer Gegenwart und unserer Zukunft, zwi- 

schen Ihrem Gewinn und unserem Verlust? Wie immer90 

regulärer Eintritt: Bei ‚Austrittʻ89 zahlen Sie, was 

wir brauchen.“ „Sicherlich haben Sie schon darüber 

nachgedacht, wie viel wir brauchen.“ „Sie haben    5 

noch 17 m [bis zum Ausgang] Zeit, darüber nachzu- 

denken.“ „Jetzt!“ „Jetzt ist es richtig.“ [...] 

„Ich arbeite im Winter im Haus und ziehe dann     

im Frühling um.91 Das ist dann auch ein schöner  

Wechsel, nicht?“ Die Künstlerin Christiane Warten- 10 

berg lebt und arbeitet seit 1993 im Oderbruch.   

„Loose 11 – Ortwig92“ lautet ihre Adresse. Loose:  

Das sind in der Regel jene Bauerngehöfte im Oder- 

bruch, die vereinzelt und ziemlich einsam abseits     

des Dorfes liegen und für Fremde nicht so leicht zu 15 

finden sind. [...] 

„Bauern haben hier gelebt. [...] Wir nützen nun 

die Räume für etwas anderes, nicht?“ ... für     

Kunst nämlich, denn die ehemalige Scheune91 und    

die Ställe93 werden immer wieder Galerie und Ver- 20 

anstaltungsort. Christiane Wartenberg, geboren  

1948, Mutter und Großmutter, ist ursprünglich 

Bildhauerin und darüber hinaus eine vielseitig en- 
 
90) Wie auch immer Eintrittsgeld bzw. der Karten- 

preis regulär berechnet werden mag: ... 
91) Dann arbeitet sie in der Scheune, in der Ge-  

treide und Heu gelagert wurde, oder im Freien. 
92) Ortwig ist ein Dorf 5 km westlich von der Oder, 

das als Ortsteil zu Loose gehört. Zwischen Gü- 
stebiese am polnischen Oderufer und Güstebieser 
Loose verkehrt eine Auto-Fähre. 

93) der Stall, e: Gebäude für Tiere, fürs Vieh 
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gagierte Frau. [...] Seit 13 Jahren öffnen für ein 

Wochenende im Sommer Maler, Bildhauer, Fotographen 

und Graphiker ihre Ateliers, um Arbeiten zu prä- 

sentieren. [...] 

Sophie Natuschke lebt nicht weit von Christiane 5 

Wartenberg entfernt: Güstebieser Loose heißt der 

Flecken ganz in der Nähe der Fähre92 über die Oder. 

Natuschkes Gehöft65 liegt am Ende einer sandigen 

Landstraße. Gleich hinter dem Bretterzaun öffnet 

sich der Hof. Ein großer zottliger94 Hund wacht vor 10 

dem etwa 200 Jahre alten Wohnhaus. Auf der Wiese 

stehen fragile95 Objekte aus Draht und Fäden. Sie 

erinnern an überdimensionale Insekten: 

„Überlebensprinzip ist, daß die wirklich bei 

Windstärke 7 oder 8 durchhalten müssen, nicht? Die 15 

bewegen sich ganz doll55 und schön, aber die dür- 

fen nicht kaputt[gehen]. Die müssen mit dem Wetter 

mithalten. So, das ist eigentlich eine Spielerei.“ 

[...] Sophie Natuschke ist 1950 in Bautzen96 ge- 

boren, hat an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee 20 

studiert: erst Plastik, dann Graphik. „Seit 1979    

im Oderbruch zu Hause“, heißt es auf ihrer Seite      

im Internet, die unter (Künstler im Oderbruch) 

<kunst-im-oderbruch> zu finden ist. Sophie Na- 

tuschke ist klein. Aus ihren runden braunen Augen 25 

blitzt Humor. Sie kann von ihrer Kunst – Ausstel-  
 
94) die Zottel, -n: unordentlich herabhängendes Haar, 

ungebürstetes Haar, Fell 
95) fragilis (lat.): zerbrechlich, schwach 
96) Vgl. Nr. 365, S. 1 – 29: „Dtld.-Rundfahrt“! 
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lungen und Buchillustrationen – leben, und im 

Oderbruch braucht man für den täglichen Bedarf oh-

nehin nicht viel Geld, sagen auch andere Künstler.

Sophie Natuschke öffnet die Tür eines ehemali-  

gen Stalles93, dessen Mauern von üppigem Blattwerk 5

bedeckt sind. Wo einst Schweine, Ziegen [und] auch 

Pferde untergebracht waren, haben heute ihre Arbei-

ten Platz gefunden.

„Weil hier der europäische Radwanderweg an der 
Oder [ent]langgeht (und) [kommen viele vorbei].  10

Eine Menge Leute steigen dann auch ab oder verfah-

ren97 sich oder wie auch immer (weg genau) und 

gucken98 vorbei. Jetzt habe ich hier für die Leute 

eigentlich so eine Art Galerie eingerichtet, da-  

mit, wenn [irgend]wer kommt und wenn [irgend]wer 15

Interesse hat, [er] sich einen Überblick machen 

kann, was ich in etwa mache, weil es eben nicht 

Keramik99 ist. Viele ziehen100 dann auch wieder ab,     

weil sie ein bißchen traurig sind, daß es keine 

Keramik ist, und deshalb ist das hier dann eigent-20

lich (so ein) so ein Übersichtsladen.“ ...

Angst vor Hochwasser und Überschwemmung hat sie 

(keine) [nicht], und falls das Wasser kommt, dann 

97) sich verlaufen, verfahren: den falschen Weg ge-
hen, fahren

98) bei jemanden vorbei|schauen: ihn mal kurz be-
suchen

99) Weil es im Oderbruch gut formbare Erde (Lehm)
gibt, machen viele Künstler daraus Keramik.

100)ab|ziehen, o, o: weiter|ziehen, weiter|gehen, 
weiter|fahren, sich davon|machen
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will sie nicht weg – im Gegenteil: Sie und ihr   

Freund Peter Herbert gehören zu den Deichläufern:

„Wenn Hochwasser kommt, dann sind wir am Deich. 
Man ist dann 8 – 10 Stunden am Deich und kontrol-

liert, (ob die) ob der Deich durchweicht, ob Was-   5

ser durchsickert. Man hatʼs (ei...) eigentlich im 
Auge, aber man sieht, wie sich so ein Hochwasser 

aufbaut, was dann auch für eine Verwaltungsmaschi-

nerie101 losgeht und so etwas alles, und wie es     

dann wieder abebbt, nicht?“10

Die Gefahr des Hochwassers ist das eine. Das 

alltägliche Leben im einstigen Oderdelta49, das der 

Alte Fritz50 im 18. Jahrhundert trockenlegen ließ,  

hat aber noch ganz andere Tücken102:

„Wir haben das Haus damals genommen, also 1978/15

ʼ79, weil wir uns die Grundmauern angeguckt haben,
und die waren in Ordnung. Fachwerk ist immer wie-   

der zu regenerieren, wenn irgendetwas ist: Das 

kriegt76 man in den Griff103. Aber in den ʼ80er Jah-
ren wurde hier im Oderbruch ein 6 000 000104-Pro-   20

jekt durchgezogen, und das war die Meliorie-    

rung105. Das bedeutet: [...] Hier sind neue Gräben 

gezogen worden. Die alten Gräben waren vernäßt106,

101) Dann werden viele Verwaltungsstellen aktiv.
102) die Tücke, -n: die unerwartete Schwierigkeit
103) Was man im Griff hat, damit wird man fertig.
104) Mark der DDR
105) melior (lat.): besser
106) Das Wasser blieb in ihnen stehen, floß nicht

mehr ab in die Oder, und dadurch wurden die Fel-
der zu feucht.
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weil keiner mehr die alten Gräben betreut hat, die 

ja auch zu klein waren, und dadurch ist das Grund-

wasser hier in ganz (schneller) [kurzer] Zeit um –

wieviel?107 – 1 1/2 Meter vielleicht abgesenkt 

worden – unterschiedlich, nicht?107 -, so daß [...]    5

die Fundamente gerissen sind. [...]“

„Man kann, wenn man viel Zeit hat und wenig Geld
hat, so ein Haus hinkriegen76: mit ein paar Freun-

den und so nicht?“, wendet Peter Herbert ein, So-  
phie Natuschkes heutiger Lebensbegleiter. Er kam 10

Mitte der ʼ90er Jahre ins Oderbruch und schaffte     
es, im nahe gelegenen Neulewin108 das einstige    

Haus des Heimatvereins wiederaufzubauen. [...]

Sie hörten eine „Deutschland-Rundfahrt“42 mit 

Michaela Gericke, [...] eine Produktion von 15

Deutschlandradio Kultur, 2011.

107) Sie wendet sich an Herrn Herbert.
108) 5 km südwestlich von Güstebieser Loose92

Aus dieser Quelle trinkt man in Bad Freienwalde. 
Hier geht das Oderbruch in eine Hügellandschaft   
über. S. 35: Nachdem die Kurgäste im Moorbad geba-
det haben, erholen sie sich im Kurpark und vor dem 
Konzertpavillon beim Kurkonzert. S. 63: Das Kur-
haus wurde 1875 erbaut. (Fotos: St., 20. 7. 2010)
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Texte und Erläuterungen zu Nr. 372 (Febr. 2012): B

31. Oktober 2011, 19.00 – 19.45 Uhr

19.00 Uhr. Schweizer Radio DRS1: „Echo der Zeit“. Das 
sind unsere Themen: [...] Dann: Was lehrt uns 

Fukushima? Das Eidgenössische2 Nuklearsicher-

heits-Inspektorat veröffentlicht eine lange Liste 5

von dem, was noch zu tun ist. [...] Die Schweiz   

zieht ihre Lehren aus der Atomkatastrophe von Fu-

kushima in Japan. Die Atomaufsichtsbehörde Ensi 

nennt 37 Punkte, die künftig in jedem Atomkraft-  

werk überprüft würden3. Neben der technischen Si-10

cherheit prüft die Behörde auch das Notfall-Mana-

gement. Dabei wird geklärt, ob die Kommunikations-

mittel, die Information der Bevölkerung und ihre 

Evakuierung4 im Notfall funktionieren würden5. 

Weiter muß jedes AKW bis zum Frühjahr nachweisen, 15

daß es einem Extrem-Erdbeben standhalten würde und 

auch gegen den Bruch eines Staudamms gewappnet6 wä-

re. [...]

Die Schweiz erhält Lob von der OECD7 für die 

Steuerabkommen mit Deutschland und Großbritannien. 20

1)für die deutsche und rätoromanische Schweiz
2)staatlich (die Eidgenossenschaft: die Schweiz)
3)indirekte Rede: Konj. II statt Konj. I werden
4)evakuieren: a) leer machen; b) Menschen evaku-

ieren: sie alle hinaus|bringen, a, a
5)Konj. II: Irrealis (falls ein Notfall einträte)
6)sich wappnen: dafür sorgen, daß auch im Extrem-

fall nichts passiert, daß man sicher ist
7)Organisation for Economic Co-operation and De-

velopment
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Die Abkommen entsprächen3 den OECD-Standards, sag-

te ein Vertreter der Organisation für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung gegenüber dem 

Westschweizer Radio. Der Austausch von Informatio-

nen sei garantiert. In den Abkommen wird eine 5

Abgeltungssteuer8 vereinbart. Diese erhebt die 

Schweiz auf Kapitalerträge(n) deutscher und briti-

scher Bankkunden und überweist das Geld dann an    

die betreffenden Staaten. Die Kunden bleiben ano-

nym. [...] Im Süden wird es gegen Abend bewölkt.10

Sie hören „Echo der Zeit“ auf DRS II und IV und 

der DRS-Musik-Welle, und mit diesen Themen gehtʼs 
hier weiter: [...] Dann: der große Aufgaben-Kata-

log: Was [den] Schweizer AKW noch bevorsteht. Und: 

kraftlose Riesen: Wieso deutsche Windkraftwerke 15

zunehmend reglos herumstehen. [...]

Fukushima steht für eine der schlimmsten Atom-

katastrophen der Welt, und auch wenn Japan längst 

– scheinbar alleine – damit fertigwerden muß, gilt 

es in der übrigen Welt – auch in der Schweiz -, die 20

Lehren daraus zu ziehen. Was muß also gemacht wer-

den, um die Sicherheit unserer AKW auch im Notfall 

zu garantieren? Das Eidgenössische2 Nuklearsicher-

heits-Inspektorat Ensi hat dazu einen Bericht ver-

öffentlicht. Die Liste ist erstaunlich lang und die 25

Umsetzung9 nicht einfach, wie der Bericht von 

Karoline Arn zeigt:

8) Damit sollen die Steuern abgegolten werden, die 
die anonymen Kontoinhaber wohl nicht bezahlen.
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Mangelhafte Baukonstruktionen, blinde Gruppen-

Dynamik, verfilzte10 Kontrollbehörden sowie wirt-

schaftliche Überlegungen, die über der Sicherheit 

standen: Dies sind nur 4 von 40 Gründen, die laut 

der Schweizer Atombehörde zur Atomkatastrophe in 5

Fukushima geführt haben. Und daraus leitet das En-

si fast ebenso viele Punkte ab, die in der Schweiz 

zu prüfen sind. Eine Herkules11-Arbeit nennt sie 

Direktor Hans Wanner:

„Es ist klar: Es ist viel Arbeit, aber Fukushi-10

ma war auch ein gigantisches Ereignis. Es wäre 

falsch, wenn man (da) sich verschließen würde, da-

raus Lehren zu ziehen.“
Einiges hat das Ensi bereits unternommen. Es 

läßt beispielsweise AKW auf Hochwasser- und Erdbe-15

bensicherheit überprüfen. Eine Arbeitsgruppe von 

Bund12 und Kantonen nimmt Evakuierungspläne4 und 

Strahlung[s]messungen unter die Lupe. Der europäi-

sche Streßtest13 könnte weitere Mängel ans Licht 

bringen. Es gibt aber Probleme, die bisher noch  20

nicht beleuchtet wurden, beispielsweise, was nach 

einem Unfall mit verstrahltem Boden, Wasser oder 

sonstigem radioaktivem Abfall geschehen könnte.

„Konkret kann ich Ihnen das noch nicht sagen,

9) in die Praxis, in die praktische Anwendung
10) der Filz: enge Beziehungen zwischen Politi-

kern, Behörden und Privatwirtschaft
11) In der griechischen Mythologie mußte er unter 

anderm den Augias-Stall aus|misten (säubern).
12) die Zentralregierung über den Kantonen
13) Vgl. Nr. 364 (VI ʼ11), S. 49 – 57!
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was das bedeutet, aber wir werden den Prüfungs[-

prozeß] (ini)initiieren, und wir werden diese Un-

tersuchungen starten.“
Trotz der langen Liste ungeklärter Fragen kommt 

das Ensi zum Schluß14, daß in der Schweiz die Atom-5

kraftwerke sicher sind. Diese Schlußfolgerung kann 

man bei „Green-Peace“ nicht nachvollziehen. Atom-

experte Stefan Füglister:

„Es hat verschiedentlich die [AKW-]Betreiber 
aufgefordert, sich nicht in falscher Sicherheit   10

zu wiegen15, macht das aber gleich selbst. Und 

eigentlich ist die Haupt-Lehre aus Fukushima eben 

diese: Es gibt keine absolut sicheren Reaktoren,

und auf (die) [der] westliche[n] Bauart ist kei-

neswegs ein Gütesiegel16.“15

Wichtig sei es deshalb, die richtigen Schlüsse 

zu ziehen, etwa aus der Erkenntnis, daß in Japan 

wirtschaftliche Überlegungen wichtiger waren als

die Sicherheit. Auch in der Schweiz spielten3

wirtschaftliche Überlegungen eine wichtige Rolle:20

„Es ließen5 sich verschiedentlich Stellen zi-

tieren – das Ensi -, wo es eben gewisse Nach-

rüstungen17 aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

anbringen will. Also ich denke eben an die Alt-

reaktoren Beznau und Mühleberg.“25

14) der Schluß, ...üsse: die Schlußfolgerung, -en
15) Säuglinge wiegt man in einer Wiege, damit sie 

bei der sanften Bewegung ein|schlafen.
16) das Gütesiegel, -: die Bestätigung besonderer 

Qualität, auf die man sich verlassen kann
17) zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen
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Doch Ensi-Direktor Hans Wanner widerspricht:

„Das ist für uns klar: Sicherheit hat immer ober-

ste Priorität bei allem, was Sie auch anschauen.“
Nun wird weitergeprüft – sei es die Unabhängig-

keit des Ensi, sei es die Erdbebensicherheit der 5

Atomkraftwerke – bis 2015. Bis dann sollen auch

alle Mängel18 behoben sein. Ob diese Zeit reicht,  

ist für das Ensi allerdings noch nicht sicher, und 

den Atomkraft-Kritikern dauert es alleweil19 zu 

lang.“ [Sie hörten] Karoline Arn darüber, was in   10

der Schweiz nach Fukushima verläuft.

Auch eine Antwort darauf ist die Energie-Wende, 

wie sie Deutschland13 vorantreibt. Es arbeitet also 

daran, umweltschädliche durch umweltfreundliche 

Energie zu ersetzen, z. B. durch Windenergie. Doch 15

auch das ist nicht ganz einfach. Das zeigen die 

Zahlen, die die Zeitung „Financial Times“ heute 

veröffentlicht [hat]. Es gibt zwar laufend mehr 

Windräder und Windparks, aber immer mehr davon 

müssen abgestellt werden, weil die Stromnetze feh-20

len, um den Öko-Strom dann abzutransportieren. 

Casper Selg [berichtet]:

Wenn man beispielsweise von Rügen oben an der 

Ostsee nach Berlin herunterfährt, dann sieht man 

zweierlei: Zum einen sieht man unzählige der rie-25

sigen Windräder, die zusammengefaßt in Gruppen, in 

sogenannte Windparks, dastehen und langsam rotie-

18) einen Mangel beheben, o, o: ihn aus|gleichen
19) alleweil: auf jeden Fall, sowieso
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ren. Und zweitens fällt einem bei genauerem Hin-

sehen immer wieder auf, daß ganz viele eben doch 

nicht rotieren, sondern stillstehen. Der Grund: 

Wenn der Wind so richtig bläst, entsteht mehr    

Strom, als Leitungen vorhanden sind, ihn wegzu-5

transportieren. „Das Problem wird dadurch ver-

schärft, daß man den Strom in diesen Fällen sehr  

weit wegtransportieren muß“, sagt Volker Kamm, der 

Sprecher der Firma „50 Hertz“, welche die Stromnet-
ze hier oben [in Norddeutschland] betreibt. Der 10

Strom werde nämlich nicht dort gebraucht, wo er 

produziert wird:

„Wir haben (im) insbesondere im Norden und  

Osten Deutschlands den Haupt-Erzeugungsschwerpunkt 

von ‚grünem‘ Strom. Gleichzeitig sind diese Regio-15

nen aber durch einen sehr, sehr geringen Strom-

verbrauch gekennzeichnet.“
Windenergie wird im Norden produziert; die gro-

ßen Stromverbraucher sitzen aber im Westen und im 

Süden des Landes, und die verlieren im Moment eine  20

ihrer Haupt-Stromquellen: den Atom-Strom13. Konse-

quenz für den Netzbetreiber: „Wir brauchen in je-

dem Fall einen Netzausbau, um diese hohen ‚grünen‘

Strommengen (sozusagen) in die Verbrauchszentren  

im Süden und Westen Deutschlands zu transportie-25

ren.“ Nur will halt niemand Hochspannungsleitun-

gen. Die Regierung ist jetzt dabei, den Ausbau der 

Hochspannungs-Netze zu beschleunigen. Die Ein-

sprache20-Möglichkeiten der Betroffenen werden „ge-
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strafft“, wie das21 heißt, aber das wird doch dau-

ern. Solange die Netze nicht ausreichen, solange 

fast keine Speicher vorhanden sind, wird man die 

Kapazitäten rauf- und runterfahren22 müssen – je 

nach Windlage.5

Dabei schaue man aber immer peinlich23 darauf, 

daß zuerst die Kohle-Kraftwerke heruntergeregelt 

werden und erst am Schluß die Windkraft, sagt der 

Netzbetreiber „50 Hertz“. Die „grüne Lobby“24 ist  

sich nicht so sicher, ob auch wirklich so verfah-10

ren wird. Dazu25 sehe man einfach zu viele Windrä-

der zu häufig stillstehen. Einige „Windpropeller“
seien nämlich viel schneller abgeschaltet, als ein 

ganzes großes Braunkohle-Kraftwerk hoch- und wieder 

heruntergefahren22, sagt Philipp Vohrer, der Spre-15

cher der „Agentur für Erneuerbare Energien“, „so
daß es für die Netzbetreiber einfacher ist und be-

quemer, einen Windpark herauszuregeln, als das 

Braunkohle-Kraftwerk herunterzufahren“, was nicht 

besonders umweltfreundlich, aber einfacher und 20

billiger ist. In jedem Fall, sagen beide Seiten, 

müssen mehr Leitungen und vor allem mehr Strom-

speichermöglichkeiten geschaffen werden, und das so 

20) Einspruch erheben: vor|bringen, was dagegen 
spricht, um es zu verhindern

21) daß man sie einschränkt und reduziert
22) eine Anlage fahren: sie steuern und regeln
23) mit größter Sorgfalt, ganz genau
24) diejenigen, die sich für den Umweltschutz ein|-

setzen (die Lobby: der Vorraum des Parlaments)
25) um sich dessen sicher sein zu können
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schnell wie möglich.

Mit dem Beitrag aus Deutschland ist es 19.25   

Uhr geworden. [...]

23. November 2011, 19.30 - 20.00 Uhr

Guten Abend! Deutschlandradio Kultur: „Zeitrei-5

sen“26. Deutschlandweit schlucken 100 000 Kinder

täglich vor Schulbeginn ein Medikament, eine soge-

nannte Psychostimulanz, um sich im Unterricht bes-

ser konzentrieren zu können. Bei ihnen wurde ein 

Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom diagnostiziert, und 10

Medikamente wie Ritalin wirken hier tatsächlich: 

Die Kinder, die vorher noch als unaufmerksam und 

störend erlebt wurden, sind plötzlich viel ruhiger 

und können bei einer Sache bleiben. In den Familien 

kehrt Ruhe ein. Alles gut so, könnte man meinen, 15

doch Kritiker warnen, denn immer mehr Kinder wer-

den mit Tabletten versorgt. Zwischen 2003 und 2006 

stieg die Zahl dieser Verschreibungen27 an Kinder um 

das 36fache an. [...] Fest steht: Eltern sind heu-

te verunsichert wie nie. Was darf ein Kind? Was   20

soll es können? Der Druck ist enorm28. [...] Hören 

Sie dazu eine Sendung von Susanne Nessler!

„Also ich frühstücke, und dann mache ich [mein] 

‚Waschprogramm‘, und dann ziehe ich mich um, und

26) Vgl. Nr. 367, S. 50 – 57: Wo die Mauer war!
27) Was der Arzt dem Patienten verschreibt, schreibt 

er auf das Rezept für die Apotheke.
28) über alle Normen hinausgehend

- 44 -



dann mache ich mich für das Losgehen fertig. Dann 

stecke ich mir einfach die Tablette in den Mund 

und trinke dann Wasser.“

„Bevor er das Haus verläßt, nimmt er die Medi-
kamente selbständig. Also die liegen vorne am Ein-5

gang29. Dann stelle ich ihm morgens die Trinkfla-

sche hin, die er, nachdem er die Tablette genommen 

hat, in seinen Ranzen räumt30. So funktioniert das. 

Und (ehe) bevor er dann die Aufzugtür31 öffnet, 

frage ich dann immer: ‚Hast du deine Medikamente 10

genommen?‘ “ - „Natürlich!“ - „Viel Spaß!“
Nennen wir32 ihn Fabio Kramer! Seinen richtigen 

Namen wollen er und seine Eltern nicht nennen. Fa-

bio ist 8 Jahre alt. Er geht in die 3. Klasse ei-

ner Kölner Grundschule. [...] Wäre da nicht dieses 15

allmorgendliche Ritual, nichts würde auffallen an 

diesem Achtjährigen. Aber seit einem Jahr schluckt 

Fabio Kramer morgens eine Tablette, „damit ich mich 

besser konzentrieren kann.“
Die blaue Kapsel ist ein Amphetamin mit dem 20

Wirkstoff Methylphenidat, besser bekannt als Rita-

lin. „Vor 2 Jahren erhielt Fabio die Diagnose ADS, 

kurz für Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom“, erzählt 

Marie Kramer, „und entdeckt wurde das dann halt in 
der 1. Klasse. Relativ schnell, schon so nach 3 25

Monaten sprach mich die (Mathe[matik]) [Rechen]-

29) zur Wohnung: an der Wohnungstür
30) an den richtigen, passenden Platz stecken
31) der Aufzug,e: der Fahrstuhl,e
32) Imperativ, 1. Person Plural
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lehrerin darauf an, daß er also gar nicht in der   

Lage ist, seine Aufgaben zu Ende zu bringen bzw. 

seine Gedanken auf so eine Aufgabe zu fokussieren, 

und daraufhin habe ich mir da einen Kinderarzt ge-

sucht, der auch eine Psychologin in der Praxis33   5

hat, die auf ADS-Kinder spezialisiert ist, und   

dann fing das dann an.

Das ging relativ schnell, daß Fabio mehrmals 

getestet wurde und mir vorgeschlagen wurde, was 

alles möglich ist. Wir haben dann erstmal mit hoch 10

dosierten34 Omega-3-Fettsäuren35 angefangen, die 

aber leider keinen Erfolg brachten, und parallel 

dazu Ergo-Therapie36, und nach über einem Jahr,  

(wo) [in dem] wir vieles ausprobiert hatten, habe 

ich mich dann doch entschlossen, ihm Medikamente   15

zu geben, sprich37: das Ritalin.“ Und Fabio Kramer 

ist nicht allein: Deutschlandweit nehmen heute  

schon 100 000 Kinder täglich vor Schulbeginn Am-

phetamine ein, um dem Unterricht aufmerksamer fol-

gen zu können. Das sind ca.38 1 % aller Schüler.20

„Und jetzt so, nachdem er so seit ca. 3, 4 
Monaten auch die richtige Dosis34 bekommen hat,    

läuft es also, ja, ganz anders: Er bringt gute No-

33) die Praxis, ...xen: die Arbeitsräume eines nie-
dergelassenen Arztes: Sprechzimmer, ...

34) die Dosis, ...sen: die auf einmal einzunehmende 
Menge eines Medikaments (hê dósis, griechisch:
das Geben, Verteilen; die Gabe)

35) „Vitamin F“
36) Arbeitstherapie (to érgon, grch.: das Werk)
37) klar gesagt (sprich: Imperativ, 2. Person Sg.)
38) circa (lat.): rund, ungefähr
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ten39 nach Hause; er ist zufriedener.“ Eine Ta-

blette – und alles wird gut? Ist es tatsächlich so 

einfach?

3 – 6 % aller Kinder sollen nach Schätzungen    

von Ärzten und Psychologen unter ADS oder ADHS  5

leiden, diesem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, das 

je nach Ausprägung40 mit oder ohne Hyperaktivität 

auftreten kann, und das umgangssprachlich mal als 

„Hans-guck-in-die-Luft“- oder „Zappel-Philipp“-
Syndrom41 firmiert42 – je nach Symptomen.10

„Das ADS besteht aus drei Kern-Symptomen“,  
[sagt] Roland Burghardt, Oberarzt in der Kinder-  

und Jugendpsychiatrie an der Berliner Charité43. 

„Diese Aufmerksamkeitsstörung: Da berichten die 
Kinder und Eltern und Lehrer, daß Kinder durch 15

Kleinigkeiten abgelenkt sind, verträumt sind, ihre 

Konzentration nicht längere Zeit auf eine Sache 

richten können. Dann zum zweiten: diese motorische 

Unruhe oder Hyperaktivität. Und das dritte ist die 

Impulsivität: der Bereich, wo Kinder einfach nicht 20

abwarten können.“ [...]

Die Untersuchung einer großen deutschen Kran-

kenkasse kam 2010 zu dem Schluß44: Die Verschrei-

39) die Note, -n: a) die Schreibweise für Töne;      
b) die Zensur, -en; die Beurteilung, -en

40) ausgeprägtA5: klar hervortretend, deutlich
41) zappeln: sich unkontrolliert bewegen
42) firma (italienisch): die Unterschrift, -en
43) So heißt das Universitätskrankenhaus der Frei-

en Universität und der Humboldt-Universität.
44) etwas, was man aus Informationen und Berech-

nungen schließt14, folgert, ableitet
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bung27 des Medikaments ist in den letzten 4 Jahren 

nochmals um 50 % gestiegen. Warum?

„Zum einen denke ich, daß die Störung ADS häu-

figer diagnostiziert wird als früher – nicht weil 

es sie mehr gibt, sondern weil uns mehr Kinder 5

vorgestellt45 werden. Zum zweiten akzeptieren die 

Eltern diese Stimulanzien auch mehr als eine Stüt-

ze der Therapie. Ich denke, daß die Akzeptanz (der) 

[bei den] Eltern größer wird und damit auch mehr 

Medikamente eingesetzt werden können. Eine weitere 10

[Ursache] ist unter Umständen möglich: Daß auch

ohne sorgfältige ADS-Diagnose Medikamente teils 

auch vorschnell vergeben werden.“
Und das, obwohl es sich hier um eine Medikamen-

tengruppe handelt, die unter die Betäubungsmittel-15

verordnung fällt: Methylphenidat darf nur auf be-

sonders gekennzeichneten Rezepten verschrieben27

werden – so wie beispielsweise auch Morphium. Be-

sorgniserregend ist auch die Tatsache, daß nicht nur 

die Verschreibungsrate angestiegen ist, sondern 20

auch die Dosis34 permanent erhöht wurde. [...]

Oft ist es heute die Schule, die auf eine Vor-

stellung45 der Kinder beim Kinderarzt oder Psycho-

logen drängt. Lehrer raten dazu, wenn sie ein Kind 

im Unterricht als unkonzentriert, unaufmerksam und 25

störend erleben. Aber auch immer mehr Eltern gehen 

heute viel schneller zum Arzt, wenn ihr Kind zu  

45) ein Kind einem Arzt vor|stellen: mit ihm zur 
Untersuchung zu einem Arzt gehen
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wild, zu zappelig41, zu wenig folgsam46 erscheint. 

[...] Fest steht: Eltern sind heute verunsichert

wie nie: Was darf ein Kind? Was soll es können?     

Der Druck ist enorm28. [...]

„Was wir hier auf der Station immer wieder er-5

fahren, das auch noch mal zu erwähnen sehr, sehr

wichtig ist, [ist,] daß wir schon, ja, Kinder mit 

2 Jahren geschickt bekommen, wo dann auf dem Ein-

weisungsschein steht: ‚Diagnose: ADHSʼ, wo wir sa-

gen: Wer hat das47 vergeben?“ [sagt] Sabine Schrö-10

der. Sie ist Psychologin auf der Eltern-Kind-Sta-

tion der Kölner Universitätsklinik. ‚Och, das47 hat 

der Kinderarzt vergeben.ʻ Oder wir haben Kinder: Die 
haben vom Zahnarzt Ritalin – sprich37: Methylphe-

nidat – verordnet27 bekommen.“ [...]15

Im Dezember 2010 entschied der Gemeinsame Bun-

desausschuß Gesundheit, daß Methylphenidat nur 

noch von speziell ausgebildeten Fachärzten ver-

schrieben27 werden darf: Fachärzte, die zudem das 

aufwendige Diagnoseverfahren kennen und beherr-20

schen. [...] Oft dauert ein solides Test-Verfahren 

mehrere Wochen, manchmal auch Monate. Die gesamte

Diagnose beruht dabei ausschließlich auf Beobach-

tungen und Einschätzungen der Erwachsenen: Eltern 

beschreiben, Lehrer berichten, Ärzte und Psycholo-25

gen beurteilen, wie ein Kind sich verhält. Erst ab 

dem 12. Lebensjahr dürfen Kinder sich selbst be-

46) tun, was die Eltern sagen, ihnen gehorchen
47) diese Diagnose, dieses Urteil
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schreiben.

Da die meisten Diagnosen allerdings zwischen  

dem 6. und 8. Lebensjahr gestellt werden, kommen  

die Kinder selten selbst zu Wort: „Die Mama hat     
das gesagt. Also die Therapeutin hat das der Mama 5

gesagt, und die Mama hatʼs mir gesagt.“ Was für  

Kinder gut ist, haben schon immer die Erwachsenen 

gewußt. Das sollten sie auch. Das ist richtig und 

wichtig. Aber woran orientieren sich Eltern? Redet 

man über Ritalin, muß man sich auch diese Frage 10

stellen: Was ist Kindheit heute überhaupt? Was 

dürfen die Kleinen? [...] Die Historikerin Miriam 

Gebhardt hat die Geschichte der Erziehung und die 

damit verbundenen Ansprüche an Kinder in den letz-

ten 100 Jahren untersucht.48 [...]15

„Sehr lange ist man ja davon ausgegangen, daß 
Kleinkinder vor allen Dingen asoziale Wesen sind 

und erst durch eine Art Reifungsprozeß zu sozialen 

Menschen werden. [...]“ Bis zum 18. Jahrhundert 

endete die Kindheit mit dem 7. Lebensjahr. Zu die-20

sem Zeitpunkt wurde von den Eltern oder einem Vor-

mund entschieden, ob das Kind eine weltliche oder 

geistliche49 Laufbahn einschlagen50 sollte. Die 

Erziehung fand dann außerhalb der Familie50 durch

Schule und Lehrer statt. In armen Familien mußten25

48) „Die Angst vor dem kindlichen Tyrannen – eine 
Geschichte der Erziehung im 20. Jahrhundert“, 
DVA-Sachbuch, 2009, 24,95 Euro

49) Mönch oder Nonne in einem Kloster oder Prie-
ster bzw. Pfarrer (Geistlicher)

50) Das galt für die Kinder von Bürgern und Adel.

- 54 -



Kinder dagegen mitarbeiten – die Mädchen zu Hause; 

die Jungen wurden weggeschickt, um ihren Lebens-

unterhalt selbst zu verdienen. Mit ihrem 6. Ge-

burtstag galten Kinder damals als erwachsen – heu-

te werden sie in diesem Alter eingeschult.5

Die Einführung der Schulpflicht hat einiges

verändert. Eine Folge [war]: Die Zeit, die Kinder 

[der Bürger] mit ihren Eltern zusammenleben, 

verlängerte sich, und [die] Erziehung verlagerte 

sich damit stärker in die Familie. „Also ich habe 10

den Eindruck, daß im frühen 20. Jahrhundert im 

Bürgertum doch noch eine Gelassenheit vorge-

herrscht hat – nicht zuletzt deswegen, weil es ja 

auch Personal51 gab, das sich um die Kinder ge-

kümmert hat. [...] Und dann merkt man eben (in   15

den) in den ʼ30er, ʼ40er Jahren, wie der Druck auf 
die Eltern immer größer wird und versucht wird,    

all das richtig zu machen, was Kinderärzte und 

Entwicklungspsychologen ihnen vorgeschrieben52 ha-

ben.“20

„Kinder rückten damals immer mehr ins Zentrum

der Wissenschaft“, erklärt Miriam Gebhardt. [...] 

Essens- und Schlafenszeiten werden genauso thema-

tisiert53 wie Wasch- und Toilettengang, Tischsit-

ten und Manierlichkeit54. „Es gab eben über viele25

51) für den Säugling die Amme, die ihm die Brust   
gab, und dann das Kindermädchen

52) In einer Vorschrift steht, was man machen muß.
53) Thema (zum Thema gemacht)
54) manierlich: ordentlich, mit gutem Benehmen
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Jahrzehnte gerade in Deutschland so einen ‚Best-

seller‘ ‚Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind‘
von Johanna Haarer (1934). Also Johanna Haarer ist 

eben ganz stark von diesem Bild ausgegangen, daß 

die Mutter in einer Art Machtprobe mit dem Kind5

steht, und daß diese Machtprobe vom 1. Lebenstag an 

von der Mutter gewonnen werden muß. Also deswegen 

waren eben ihre Forderungen an die Mutter, nie 

nachg[i]ebig zu sein, auf Schmerzäußerungen oder 

Trauerbekundungen des Kindes möglichst wenig Rück-10

sicht zu nehmen, damit das Kind auch möglich[st]    

früh lernt, sich abzuhärten und eben für dieses

Leben hart zu werden.“
Oft fällt in diesem Zusammenhang der Begriff  

vom „kindlichen Tyrannen“, den es zu zähmen55    15

galt: ein Bild, das sich bis in die ̓ 70er Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts hält und in jüngster Zeit 

einen neuen „Boom“ erlebt: „Warum unsere Kinder 

Tyrannen werden“ heißt ein aktueller „Bestseller“
[von Michael Winterhoff]. Die Termini56 sind also 20

alt. „ ‚Ob der Philipp heute still wohl bei Tische 

sitzen will?‘ Also sprach in ernstem Ton der Papa 

zu seinem Sohn.“ Eines der bekanntesten Benimm54-

Bücher für Kinder ist „Der Struwwelpeter“ vom 

Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann aus dem Jahr 25

1845. Berühmt ist die Geschichte vom Zappel-Phi-

lipp41, der am Tisch nicht stillsitzen kann. Er

55) Wilde Tiere werden gezähmt, z. B. als Hund.
56) terminus, ...ni (lat.): der Begriff, -e
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schaukelt so lange mit dem Stuhl, bis er die 

Tischdecke mitsamt der Mahlzeit auf den Boden

reißt: „Philipp, das  mißfällt mir sehr!“
Gern wird der Zappel-Philipp heute im Zusammen-

hang mit der Diagnose ADHS genannt. Auch zu ADS 5

findet sich eine passende Geschichte im „Struwwel-

peter“: der „Hans-guck-in-die-Luft“: ein Junge,  

der mit seinen Gedanken immer woanders ist. Doch

egal, wie man sie benannte: Die allgemein respek-

tierte Antwort auf solche unartigen Kinder war 10

lange nur die eine: schlagen, einsperren, be-

strafen – so lange, bis das despektierliche57 Ver-

halten verschwand und die Kinder schließlich den 

elterlichen Normen entsprachen. Miriam Gebhardt:

„Und später, so ab den ̓ 50er, ̓ 60er Jahren hat   man 15

dann eben auch angefangen, solche Phänomene58 zu 

‚medikalisieren‘. Also auch im 19. Jahrhundert waren 
Kinderärzte schon ganz wichtig, auch für die 

Erziehungsnormen, aber ich denke, daß eben durch  

die Pharmazie59, durch die Fortschritte, die die 20

Pädiatrie60, also die Kinderheilkunde, gemacht hat, 

eben jetzt auch wieder die Mediziner ganz stark zu 

(einer) einer wichtigen Instanz in der Gesell-

schaft werden, die darüber entscheidet: Was ist

richtig, und was ist gesund?“25

57) ohne Respekt vor den Eltern, unartig
58) to phainómenon (grch.): die Erscheinung, -en
59) die Pharmakologie: die Arzneimittelkunde72

60) ho paîs, Gen.: paidós (grch.): das Kind; ho 
iatrós: der Arzt, der Retter
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Was ist richtig? Was ist gesund? Was bei Hein-

rich Hoffmanns Zappel-Philipp noch als Unart galt, 

wird heute als behandelbare Störung definiert. 

[...] Es war Leandro Panizzon, der 1944 Methyl-

phenidate entwickelte. Der Angestellte eines  5

Schweizer Pharma-Unternehmens59 testete die Wirk-

samkeit dieser Substanz an seiner Ehefrau Rita –  

mit überraschendem Erfolg: Nahm sie Methylphenidat 

ein, steigerte sich ihre Leistung beim Tennisspiel 

zusehends. Ihrem Mann gefiel das, und so erhielt10

das neue Mittel ihren Namen: Ritalin. 1954 wurde   

es von der Firma Ciba auf dem deutschsprachigen 

Markt eingeführt. Zunächst als Antidepressivum 

vorgesehen, eroberte das Mittel rasch den Markt   

der Kinder-Arzneien. [...]15

Der Druck steigt – auch auf Eltern: Kinder müs-

sen perfekt sein. Das beginnt schon im Mutterleib 

vor der Geburt: Jede Abweichung wird registriert. 

Sind es anfangs vor allem Größe, Gewicht und Ent-

wicklungsbeobachtungen, wird die Kontrolle später 20

auf kognitive61 Fähigkeiten ausgeweitet. Wächst 

das Kind zum richtigen Zeitpunkt? Entspricht es   

den Normwerten? Bewegt es sich seinem Alter ent-

sprechend? Verhält es sich altersadäquat62? Wo  

aber dauernd gemessen und überprüft wird, ist der 25

Rahmen für Kinder sehr eng.63 [...]

61) cognoscere (lat.): erkennen, wahr|nehmen
62) adäquat: angemessen (aequs, lat.: gleich)
63) Vgl. Nr. 276, S. 3 – 17: Kleinkind-Erziehung!
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Eltern wollen keine Fehler machen. Sie wollen 

ihrem Nachwuchs die besten Startbedingungen ge-

ben. Daher haben viele Kinder heute schon einen 

durchgeplanten Tagesablauf. Auch Fabio Kramer ist 

ziemlich eingebunden: Der 8jährige hat jeden Tag 4 5

– 5 Stunden Schulunterricht. Einmal in der Woche

geht er zum Schwimmtraining. Seit er 5 ist, hatte 

er regelmäßig Flötenunterricht; heute spielt er 

Geige. Seine Eltern sind beide berufstätig. Sie le-

ben getrennt. Jedes 2. Wochenende geht er zum Va-10

ter.64 Ein volles Programm also! Aber das ist heu-

te durchaus normal für einen 8jährigen. [...]

Diese Umstände machen es Kindern, die ein wenig 

anders sind, die Probleme haben, sich zu konzen-

trieren, sehr schwer mitzuhalten. Was aber ganz 15

genau der Grund für eine Konzentrations- und Auf-

merksamkeitsstörung ist, kann niemand genau be-

stimmen. Favorisiert wird [als Ursache] ein Mix65  

aus biologischen und genetischen Gründen und Um-

welteinflüssen. Bei einer so unübersichtlichen 20

Ausgangslage ist dann letztlich die Theorie, die ADS 

als biologische Störung sieht, die einfachste. Sie 

rechtfertigt nicht nur den Einsatz von Medika-

menten, definiert ihn quasi66 als notwendig, son-

dern entlastet zusätzlich Eltern und Lehrer, denn 25

Ritalin wirkt. [...] Es verhindert, daß die Boten-

64) Vgl. Nr. 342, S. 1 – 14: „Zwei Kinderzimmer“!
65) der Mix: die Mixtur, die Mischung, Kombination
66) quasi (lat.): gleichsam, sozusagen
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stoffe Dopamin und Noradrenalin zu schnell abgebaut 

werden. Es erhöht damit die Konzentration dieser 

Stoffe im Gehirn, die so mehr Signale und damit 

Informationen weiterleiten.

Das Medikament wirkt einige Stunden. Neue Prä-5

parate, sogenannte Retard-Präparate, geben den 

Wirkstoff deshalb kontinuierlich ab und wirken da-

mit über viele Stunden. Die Konzentration bleibt 

damit den ganzen Tag über hoch. Auch Fabio Kramer 

bekommt seit kurzem ein solches Retard-Präparat, 10

erzählt seine Mutter Marie Kramer:

„Vorher hatte das Medikament vielleicht ... Man

sagt: 2 – 4 Stunden [Wirkung], aber ich habe so das 

Gefühl gehabt, daß so schon nach 2 Stunden bei ihm 

das nicht mehr gewirkt hat. Und jetzt, mit dem 15

Retard-Präparat, merke ich auch noch nach dem Mit-

tagessen, daß wir leichter Hausaufgaben machen 

können als früher. Also es muß schon mindestens 6 

Stunden wirken. Das war ein Kampf, alleine ihn zu 

den Hausaufgaben zu motivieren, zu überreden! Das 20

war wirklich schwierig. Also er hat immer gesagt, 

nein, [das] macht er später, macht er später. Das    

hat nicht geklappt67. Ja, und jetzt macht er das   

ganz selbständig, und er setzt sich wirklich nach 

dem Mittagessen sofort hin, ohne daß ich etwas    25

sage, und beginnt. Ich setze mich dann immer noch 

so daneben, aber er braucht nicht mehr so viel Un-

terstützung.“

67) klappen (Umgangssprache): gut gehen, gelingen
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Auch die behandelten Kinder erleben die Verbes-

serung als angenehm. Die tägliche Tabletten-Ein-

nahme hat etwas Positives. Warum ist es gut? Ant-

wort: „Weil es weniger Streit in der Familie gibt, 
ich mich68 besser kontrollieren kann, weniger aus-5

raste69 und besser in der Schule bin. Die Kapsel geht 

auf. Dann geht das Pulver hinaus, und dann kann    

ich mich konzentrieren.“

„Jeder Fall ist anders“, sagt der Kinderpsychi-

ater Roland Burghardt und merkt an: „Auch Kinder  10

mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Störung können 

sich konzentrieren. [...] Probleme haben sie nur 

dann, wenn es darum geht, fremdbestimmte Dinge zu 

tun, weil Dinge, die wirklich viel Spaß machen,

[...] da schaffen die es auch. [...] Je mehr ich    15

etwas mag, je mehr ich etwas will – [mit dem] Com-

puter spielen, ‚Gameboy‘ spielen, Nintendo -, desto 
mehr kann ich das auch, weil: Je uninteressanter 

etwas für mich ist – Schule, einige Themen -, de-

sto (schwieriger70) [schwerer] fällt es mir, da mei-20

ne Aufmerksamkeit zu fokussieren.“ [...]

„Es funktioniert eben auch eine Zeit lang, aber 
der Preis ist eben weitestgehend unbekannt, sagen 

wir [das] mal so! Also es gibt ja keine Studien71, 

die darüber nachdenken, was es eigentlich bedeu-25

68) mich selber besser unter Kontrolle habe
69) aus|rasten: die Selbstkontrolle verlieren
70) ... ist es für mich, ...
71) die Studie, -n: die Zusammenfassung wissen-

schaftlicher Forschungsergebnisse
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tet, wenn man im jungen Alter 15 Jahre lang oder 

vielleicht auch nur 5 Jahre lang ein Psycho(phar-

maka72 genommen)pharmakon genommen hat.“ [...]

„Bei mir ist es auch so: Wenn ich auf das Medi-
kament verzichten könnte, würde ich das auch tun.5

Jetzt kriegtA76 er das erstmal, um so, na ja, so die 

Grundbausteine seiner Ausbildung, seiner schuli-

schen Ausbildung auch – wie soll ich sagen? –

vernünftig mitzubekommen, ja, um ihm halt den Start 

nicht zu vermiesen73. Das sind so die Grund-     10

lagen, die so für die ganze schulische (Aus[bil-

dung]) Bildung wichtig sind: Lesen, Rechnen, 

Schreiben, [es geht darum,] daß er die nicht durch 

seine Konzentrationsunfähigkeit halt verpaßt, daß 

da die (gro[ßen]) Lücken [nicht] zu groß werden.“15

Und Fabio? Was möchte er? [..] „Mein Lieb-
lingsthema sind Vögel, und ich möchte gerne so ein 

(also) Tierarzt nur für Greifvögel sein, und dann

... Also, was ich jetzt schon nebenbei mache, ist   

so etwas konstruieren. Das sieht man ja auf meinem 20

Tisch. Ich kann mir selbst die [Vogel]käfige ma-

chen.“ [...]

Sie hörten eine „Zeitreise“[-Sendung] von Su-
sanne Nessler. [...] Deutschlandradio Kultur –

überall in Deutschland. [...] Die Nachrichten: [Es 25

ist] 20.00 Uhr. Bundespräsident Wulff hat am Abend 

in Berlin Angehörige der Opfer der Neonazi74-Mord-

72) Das ist die Pluralform von to phármakon, grie-
chisch: das Heilkraut, das Arzneimittel.59

73) mies: schlecht, unangenehm
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serie empfangen. An dem vertraulichen Gespräch nah-

men auch mehrere Spitzen-Politiker teil. Bundes-

kanzlerin Merkel hatte die Einladung zu dem Tref-

fen als „Zeichen der Zuwendung und der Verbun-

denheit des ganzen deutschen Volkes“ gewertet.5

[...] Opfer der Mordserie einer Neonazi-Bande zwi-

schen 2000 und 2007 waren acht Türkischstämmige und

ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine Poli-

zistin. [...] 

74) Vgl. Nr. 166 (XII ʼ94), S. 19 – 31; 189, 29 –     
32; 203, 23 – 29; 207, 22 – 31; 217, 34 – 39;

231, 12 – 26; 292, 26 – 28; 310, 22 – 28; 316, 49 
– 55; 325, 40 – 48; 335, 11 – 25; 350, 29 – 31!

Das Kurhaus im Kurpark von Bad Freienwalde am 
nördlichen Rand des Oderbruchs wurde 1875 erbaut.
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*Übungsaufgabe zu Nr. 371
Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blät-
ter A 4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede      
2. Zeile zum Verbessern frei lassen, schreiben Sie 15
aufs 1. Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine 
Fax-Nummer, unter der Sie zu erreichen sind, und 
schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die 
Redaktion: Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio,

Toshima-Ku, Nishi-Ikebukuro 5-21-6-205.20
   Innerhalb von zwei Wochen bekommen Sie dann als 
Fax Ihre Zensur von 1 – 10 Punkten (10 ≙ sehr gut) 
und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie 
geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese 
Fehler kommen und was Sie noch üben müssen.25
   Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines 
Teils dessen, was Sie letztes Mal in „Direkt aus 
Europa auf deutsch“ gehört haben. Wenn Sie Schwie-
rigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch 
einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie        30
die Eigennamen geschrieben werden! Vokabeln schla-
gen Sie bitte in einem Wörterbuch nach!

Franz Marc:
„Blaues Pferd I“ (1911)

- 64 -



ヨーロッパ発ドイツ語のラジオニュース

Direkt aus Europa auf deutsch

編集者  Angela Maasberg
   (Berlin)

宇田 あや子5

矢野 由美子

田畑 智子

森田 里津子

  監修 Heinz Steinberg

〔元東京外国語大学客員教授〕10

  発行 ドイツ∙ゼミ 石山書斎

〒171-0021 東京都豊島区西池袋５－２１－６－２０５

http://aufdeutsch.news.coocan.jp

振替/00160-6-44434

     

ある国のニュースを聞けば、今そこで何が話題になり、人々が15

どんな生活意識を持って暮らしているのかがわかります。この独

習教材は、毎月、ドイツ·オーストリア·スイスのラジオニュース

を厳選してヨーロッパ事情を紹介します。論説や討論会、各種イ

ンタビューなどを通じて、生きたドイツ語に触れることができま

す。20

音声の収録時間は約 60分です。全文テキスト付なので、内容が

確認できます。また、テキストの各頁下にあるドイツ語の注によ

り、辞書に頼らずに、ドイツ語で考え、ドイツ語で理解する習慣

が身につきます。繰り返し聞けば、聞き取り能力が大きく向上す

るとともに、ドイツ語の自然な表現を習得することが出来ます。25

ドイツ語検定 1、2級対策としても最適です。

音声は毎月 8日、テキストは 10日から毎号 1年間、インターネ

ット上で提供します。

活用法の一例： 聞き取り作文用学習教材として

1)まずコンピューターをテープレコーダーにつなぎ、音声を

テープに入れます。そのテープを聞いた上で、興味のある

項目を選んでテキストにざっと目を通します。固有名詞、

知らない単語や熟語を書き出し、あらかじめ独独辞典等で5

意味と用法を調べておきます。

2)そのテープを、自分の聞き取れる範囲で少しずつ聞いて、

その部分を書き取ります。書いた文が意味の通じるものに

なっているか、前後の文内容から見て筋が通っているか、

文法的な誤りがないかどうかなどを検討します。10

3)２）を繰り返して、ある程度の分量になったら、テキスト

を見て、合っているかどうかチェックします。間違えたと

ころは、なぜ間違えたのかを考えてみれば、次に同じよう

な間違いをせずに済むでしょう。

聞き取り作文訓練·実力テスト15

毎月、前号の内容より一部分を要約して、Ｂ面の最後に収録し

ています。その文章を書き取り、コピーしたものを各月末日まで

に石山書斎宛て、郵送してください。採点の上、模範解答をファッ

クスにてお送り致しますので、お名前とご住所のほかに、Fax番

号を必ずお書き添え下さい。１６６号からも受け付けます。20

［この独習教材は無料で使用できますが、製作支援のために寄

付を下さる方は、１号あたり 1٫０００円、年間 １２٫０００円

〔学生半額〕を 郵便振替口座 ００１６０－６－４４４３４  

ドイツ·ゼミ にお振込み下さい。］

バックナンバーのご案内25

２６６~２７７号は朝日出版社（Ｆａｘ：０３－３２６１－０

５３２）が取り扱っております。ファックスでお気軽にお問い合

わせ下さい。２６５号まではホームページ１５番をご参照下さい。


